Welcher Betrieb ist Mitglied im Verband
und haben alle automatisch das
Qualitätsgütesiegel ?
Den aktuellen Mitgliederstand können
Sie jederzeit auf der Homepage
des Spielplatzbauer Verbandes abrufen.
Es sind auch die Betriebe angeführt die
den Verband unterstützen .
NEIN es sind nicht alle Mitgliedsbetriebe
auch zertifiziert das Qualitätsgütesiegel
zu führen.
Betriebe die noch an der Erfüllung der
Richtlinen arbeiten sind als „Anwärter“
im Beobachtungsstatus und werden bei
der nächsten Vergabe im kommenden
Jahr die Zertifizierung erreichen.
Diese Auflagen erfüllen die Betriebe
freiwillig und von sich aus um
Fachlichkeit und Verantwortung
zu beweisen.

Mit Verantwortung in eine bessere Zukunft

Die
aktuelle Liste der
zertifizierten Betriebe
und viele weitere
Informationen
entnehmen Sie bitte
der Homepage
des SBVA
unter
www.sbva.at
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Was ist das Qualitätsgütesiegel ?

Was sagt mir das Qualitätsgütesiegel
über den Betrieb der es führen darf ?

Wer ist der Verband und was macht er ?
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Wer kontrolliert die Betriebe und wie ?
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